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Predigt an Trinitatis, 30. Mai 2021 

Christuskirche, Pfarrerin Judith Markgraf 

 

Liebe Gemeinde, 

es gibt manchmal das nur das Halbverstehen, bei dem manche Dimensionen und 

Aspekte fehlen. 

Ein sehr bekanntes Nachtlied drückt es so aus: 

Seht ihr den Mond dort stehen? 

Er ist nur halb zu sehen, 

und ist doch rund und schön! 

 

Und in der Nachtgeschichte bei Johannes, unserem Predigttext, wird das Geheimnis 

des Lebens, mit seinem woher und wohin auch noch nicht voll aufgedeckt: Ich lese 

Johannes 3,1-8: 

 

3,1Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster 

der Juden. 

2Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer 

bist, von Gott gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn 

Gott mit ihm. 3Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: 

Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. 

4Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? 

Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? 5Jesus 

antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht geboren wird aus 

Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. 6Was aus dem Fleisch 

geboren ist, das ist Fleisch; und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. 

7Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von Neuem geboren werden. 

8Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher 

er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. 

 

Was wäre eine abgerundetere Redeweise vom Leben? Was hat es mit der Geburt auf 

sich?  

Manchmal sehen wir nur halb. 
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Stellen Sie sich einen Museumsbesucher vor. In jedem Raum läuft er an der Wand 

entlang und liest nur die Bildinformationen an den Plaketten unter den Bildern. Aber 

in keiner der Ausstellungen ist er einen Schritt zurückgetreten.  

Der Museumsbesucher hat nicht das Bild selbst betrachtet. Er hat dem Bild nicht 

erlaubt, selbst zu sprechen und seine Botschaft mitzuteilen. Später denkt er: Das war 

nicht so das Wahre.  

Die Schilder waren ja in der Ausstellung nicht um ihrer selbst willen da. Sie sollten 

dem Museumsbesucher lediglich helfen, damit er das Bild mehr würdigen kann.  

Auch Zeichen in der Bibel sind gute Hinweisplaketten. 

 

Nikodemus hat manche im Blick.  

Aber es geht nicht primär um die Zeichen, die ich bringe, sagt Jesus, sei es der 

Hochzeitswein von Kana, sei es später das Brot der Speisung oder die 

Krankenheilungen. Ja, diese Zeichen sollen zur Menge sprechen, sie sind sogar schön, 

stärkend und gut. Sie sollen sie leiten, ihre Augen und das Herz lenken.  

Aber wer nur das Zeichen hat, für den bleibt da was offen. Da ist Brot und mehr als 

Brot, Brot des Lebens. Da ist Heilung und Heilwerden.  

Und da ist das Wunder der Geburt und Neugeburt. 

Wir brauchen hier Klärung für uns. 

Und auch für Nikodemus ist Zeit für ein klärendes Gespräch. Um die Fragen mit Jesus 

für sich zu erhellen, geht ein führender Vertreter des religiösen Establishments zu 

Jesus. Er soll die Sache aufschlüsseln. Nikodemus scheint schon respektvoll zu spüren, 

da ist etwas Besonderes am Werk und Werden. 

Aber die Zeichen allein haben noch keine klare Sprache für Nikodemus gesprochen. 

Sie legen für ihn nur eine Spur im Verstehensprozess: Nikodemus stellt fest: „Niemand 

kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm.“ 

Jesus spürt, dass Nikodemus etwas Wichtiges übersieht: „Wenn jemand nicht von 

Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ 

Jesus betont: Die Zeichen, die ich vollbringe – Heilungen, Speisungen, Wandlungen –, 

sie weisen auf das Reich Gottes hin, Aber in solchen Zeichen besteht das Reich Gottes 

nicht, diese Zeichen sind es nicht selbst. 

Es braucht die geistigen Eindrücke. 

So hat auch die Sache mit der Geburt eine weitere Dimension. 
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Wie ein Wunder ist schon die Sache mit der irdischen Geburt aus dem Fleisch. Wir 

sehen es an unseren Augen, wie sie auf ein Neugeborenes schauen. Auch da ist der 

Schöpfer mit seiner Kraft am Werk, dem wir das Leben verdanken. Den Lebensatmen, 

der am Anbeginn der Welt die Schöpfung schwebend umgab – wir sind erleichtert, 

wenn wir ihn wahrnehmen in den Atemzügen eines neuen Erdenbürgers.  

Da ist geschenktes Leben, Zeit aus der Ewigkeit für uns, eine Lebensmacht, die größer 

ist als unser Leben. 

Nur zurück zum Anfang können wir scheinbar nicht. Biologisch werden wir als 

Menschen, die wir schon ein Stück auf dem Lebensweg unterwegs gewesen sind, keine 

Kinder mehr. Unsere Lebensgeschichte als teils beglückendes, teils schweres Gepäck 

legen wir nicht ab. Für Nikodemus besteht eine schicksalhafte Bindung an das alte 

Leben. 

Nikodemus äußert: Nein, das geht wirklich nicht, wir gehen nicht in den Mutterleib 

zurück. Er schiebt den Gedanken der erneuten Geburt ins Illusionäre. 

Wir haben doch schon so viel erlebt, getan oder auch unterlassen. Wie können wir da 

neu anfangen – wie ein ungeschriebenes Blatt?  

Nikodemus sieht sie nicht, die Möglichkeit Gottes. Es ist für ihn nicht möglich: 

Frisches statt Benutztes, Neues statt Altes. 

Jesus geht es aber um eine ganz andere Neugeburt. Er nennt sie: geboren werden aus 

Wasser und Geist. 

Jesus lenkt den Blick und verändert den Fokus. Er lenkt den Blick nach „oben“, auf 

den weiten Horizont der Kinder Gottes, da ist Gott der Vater, Christus der Sohn und 

wir die Menschenkinder als Familie, von oben geboren. 

Es geht um die radikale Erneuerung vom Reich Gottes her und auf es hin ausgerichtet. 

Nikodemus kann es dann immer noch nicht fassen: Wie kann das geschehen? 

Ist da nun was verändert durch ein Leben im Geist?  

Lebt eigentlich ein Glaubender anders? 

Ich fürchte, dieses andere Leben der Kinder Gottes ist nicht fest mit Händen zu greifen, 

mit dem Kopf eindeutig zu begreifen.  

Aber dennoch der Neuanfang durch Neugeburt bleibt nicht ohne Nachhall. 

Du hörst sein Sausen wohl... 

Gott ist es, der uns in die Weite und in das Unbekannte des Lebens führt und dazu den 

frischen Wind schickt, der uns um und in die Ohren bläst: „der Wind weht, wo er will. 

Du hörst sein Rauschen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. „ 

Pneuma, Wind, Geist, hat auch eine Doppelbedeutung. 
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So ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Es kommt Veränderung von oben her, 

unverfügbar: Der Geist weht, wo er will. Der Geist ist wie Windkraft, die niemand voll 

beherrschen kann. Der Geist Gottes ist ein Geschenk wie das Leben selbst. Keiner 

verdankt sich seiner selbst. Doch im Unterschied zum Körper kann der Geist auch im 

Alter von Neuem entstehen. 

Wo Gott viel Wind um seine Sache macht:  

Da zieht es manche begeistert mit, es geht laut zu, sie sind Feuer und Flamme, das reizt 

mit, stürzt Vernageltes um. 

Andere werden fast lautlos vom Boden gehoben, wieder aufgerichtet durch eine Kraft, 

die unter die Arme greift. 

Weitere hören im Schweigen und in der Angst Worte des Trostes, wie durch den Wind 

zugeflüstert. 

Immer wieder ist da Bewegung für Erstarrtes, Energie für Todvermutetes, 

leidenschaftliche Schöpfungskraft, Inspiration nicht nur für den Intellekt, sondern auch 

für die Tiefen der Seele. 

Der Heilige Geist verbindet sanft mit Gott und untereinander. Er verändert ohne 

Gewalt. 

Der Göttliche Geist transportiert etwas von Gott zu den Menschen und ihren 

Sehnsuchtsorten.  

Von oben her neu geboren, bedeutet, den Mut zum Leben zu bekommen. Neu und 

machtvoll Glaubenskraft empfangen, wo niemand mehr mit ihr rechnet.  

All das heißt aber nicht, das Leben im Griff zu haben, 

Die Ambivalenz des Lebens löst sich nicht auf, Fragen, auch sorgende Fragen, 

beschäftigen mich ein Leben lang.  

In dieser Welt finden wir nie völlige Antworten. Da kommt auch kein völlig 

erhellender Tag. Auch Gotteskinder wandeln nicht nur auf der Sonnenseite der 

Wegstrecke. 

Aber wir haben im Leben der Gotteskinder Freiraum für andere Lesarten und 

Antwortsuchen, Gestaltungsraum für neue Handlungen, ich bin nicht gefangen in dem, 

was ich bisher gesehen und erlebt habe. Da ist der blaue Horizont. 

Die Offenheit, die Vielstimmigkeit, manchmal sogar die Leerstelle im Kunstwerk 

Gottes, das wir Leben nennen, sie bleiben. Unfassbarkeit ist Wesen des Geistes Gottes, 

der dennoch mit seiner Kraft bei uns wohnt. 

Nikodemus bleibt der Suchende, so wie ich mich gerade nachts so manches frage. 



 5/5 

Hier lässt sich nicht sagen, ob Nikodemus etwas Seelsorgliches erlebt, ob hier gar 

Neuschöpfung am Werk ist… ob hier jemand nochmal anders zur Welt kommt und in 

veränderter Weise fortlebt.  

Nikodemus hat wohl so eine Ahnung und ist dem Rätsel des Lebens auf der Spur. Jesus 

konfrontiert ihn dann auch noch mit dem Geheimnis seiner Person. Da geschieht nicht 

nur etwas Besonderes, sondern Jesus ist der Sohn Gottes. Die Zeichen verweisen auf 

ihn. Es geht hier um ihn und wer er ist. Es geht darum auf ihn zu blicken. Christus ist 

nämlich jemand von oben aus dem Himmel, der Leben geben kann, ewiges Leben. 

Christus eröffnet uns vieles. Aber ich kann in der Welt noch nicht das Ganze des 

Geheimnisses schauen.  

Wir bleiben auch als Kind Gottes vorerst in einer rätselhaften Welt. Aber ich denke, 

im Geist lässt sich aber bereits manches anders erfassen, vieles im Lichte des Reiches 

Gottes unter anderem Blickwinkel sehen, wir können gelenkt von Jesus Weg anders 

die Lebensbahn entlangziehen. Neugeburt im Geist ist wunderbar, sie verspricht mehr. 

Die Rede vom Leben meint: Da ist Leben und Neuleben. 

Wichtig allerdings noch für die Kinder Gottes, Lesen und hören wir genau, was hier 

nicht steht: Da ist kein du musst dich ändern für ein geistvolles Leben.  

Niemand kann in den Neuanfang kriechen, so wie wir auch nicht zurückkönnen in die 

Enge des Bauchraums. Neugeburt wird wie alles Leben von Gott geschenkt. 

Es ist für uns eine große Erleichterung, dass Gott für uns waltet und so uns hilf das 

Leben zu bewältigen und in Jesu übergroße Fußstapfen zu treten.  

Liebe umwehte Kinder Gottes, da ist dann auch etwas Sinnvolles für uns dabei in der 

Gabe des Lebens. 

Heute Morgen hören wir es mal wieder. Wir sind schon ein Kind Gottes und unser Gott 

zeigt sich uns gegenüber immer verständnisvoll. Gott verspricht uns bereits in der 

Taufe: Du bist ein Kind Gottes, dessen Person ich stets bejahe. 

Damit der Glaube neue Kraft bekommt, ist es gut, wenn das große Taufversprechen 

immer wieder an unser Gehör dringt. 

Wir fassen es nicht, was der Geist uns zu Ohren kommen lässt aber vielleicht können 

wir es mehr und mehr mit Staunen sagen: Wie kann das alles sein? Das Geheimnis 

Gottes und das Geheimnis von dem, der von oben kommt, muss unsagbar groß sein. 

Und für diesen Gott, der uns begegnet als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist ist 

alles möglich. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne 

in Christus Jesus. AMEN. 


